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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Gewerkschaft ver.di hat mit Rund-
schreiben vom 15.02.2016 darüber be-
richtet, dass der Landtag NRW die Be-
stimmungen im Landesbeamtengesetz 
zur Altersteilzeit entfristet hat. Sie gelten 
damit nunmehr bis auf Weiteres.  
 
Wie ebenfalls berichtet, liegen aktuell 
zwei Anträge von Justizbeamten auf  
Altersteilzeit im Rahmen der vorgesehe-
nen Mitbestimmungsverfahren dem Jus-
tizministerium NRW vor. Der Hauptper-
sonalrat – allgemein – hatte den durch 
den Dienstherrn beabsichtigten Ableh-
nungen dieser Anträge nicht zuge-
stimmt. Das Justizministerium hat zwi-
schenzeitlich die zuständige Einigungs-
stelle in diesen Angelegenheiten angeru-
fen. Die Einigungsstelle kann in beam-
tenrechtlichen Angelegenheiten nicht 
endgültig entscheiden, sondern „nur“ 
eine Empfehlung beschließen. Das so-
genannte Letzt-Entscheidungsrecht liegt 
dann bei der Landesregierung (Kabinett) 
NRW.  
 
Das Justizministerium hat die Anrufung 
der Einigungsstelle mit dem Antrag ver-
bunden, diese möge der Landesregie-
rung die Ablehnung der vorliegenden 
Anträge auf Altersteilzeit empfehlen. Das 
Justizministerium stützt sich zum einen 
auf die gesetzliche Möglichkeit im Lan-
desbeamtengesetz, Verwaltungsberei-
che ganz oder teilweise bei der Anwen-
dung der Vorschriften zur Altersteilzeit 
auszunehmen. Zum anderen wird darauf 
verwiesen, dass die Gewährung von  

Altersteilzeit im Bereich der Lehrerinnen 
und Lehrer unter anderem mit dem Ver-
zicht der betreffenden Interessenten auf 
die ab dem 55. Lebensjahr zu  
gewährende Arbeitszeitermäßigung 
kompensiert wird. 
 
„Über die Bedingungen für die Gewäh-
rung von Altersteilzeit in der Justiz ließe 
sich ja verhandeln“, so Rainer Saß-
mannshausen, Sprecher der ver.di- 
Fraktion im Hauptpersonalrat. „Altersteil-
zeit kann auch ein Instrument sein, um 
den anstehenden demographischen 
Wandel bei den Gerichten und Staats-
anwaltschaften zu gestalten. Die Älteren, 
die die Mehrbelastungen der Vergan-
genheit durch Stellenabbau und Rotstift-
politik schultern mussten, bekommen 
einen gleitenden Übergang in den Ru-
hestand und junge frisch ausgebildete 
Nachwuchskräfte können die Fluktuation 
ersetzen. Und der Tarifbereich darf nicht 
außen vor bleiben. Altersteilzeit würde 
hier zu einer noch schnelleren Entfris-
tung führen.“ 
 
 
Die Gewerkschaft ver.di weiß die  
Beschäftigungspolitik von Justizminister 
Kutschaty zu schätzen:  
 

 Keine weiteren Stellen abzubauen.  

 Die Entfristungskampagne fortzu-
führen.  

 Zusätzliche Aufgaben mit zusätz-
lichen Beschäftigungsmöglichkei-
ten aufzufangen. 
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„Altersteilzeit wäre ein weiteres Mosaik-
steinchen einer den Menschen zuge-
wandten Politik des sozialen Fort-
schritts“, ist sich Rainer Saßmannshau-
sen sicher. „Und würde angesichts der 
bevorstehenden Herausforderungen für 
die Landesregierung NRW auch sicher 
honoriert.“ 
 
 

Mehr im Internet unter: http://justiz-nrw.verdi.de 
Facebook: http://www.facebook.com/nrw6.verdi 
Twitter: http://twitter.com/michaelkoetzing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir werden über den Fortgang der An-
gelegenheit berichten. 
 
 
 

Mit kollegialen Grüßen 
Eure ver.di Fachgruppe Justiz 
 
Edgar Schrutek    Rainer Saßmannshausen 
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